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dieser Verbindong ergab, dass sie in der That, dern Zeunerit 
entsprechend zusammengesetzt ist, denn es wurden darin 
gefunden : 

Kupferoxyd = 7,Ol 
Uranoxyd = 57,21 
Arsensiinre = 28,11 
Wasser = 14,65 

100.98 

Stellt man sich dagegen eine Loeung von Kalk in 
iibersohiiesiger Arsensiiure her iirtd vermischt diese mit 
IJrannitrat, so erhiilt man unter den niimlichen Er- 
scheinungen kleine gelbe Krystallbliitter von Uranospinit, 
d' ie am 

Kalk = 6,62 
Urenoxgd = 69.01 
Aramsaure = 23,Ol 
Wasow = 14,27 

101,91 

zusammengesetzt befunden wurden. Unter dem Mikro- 
skop erkennt man iibrigens deutlich, dase sowohl die 
gruaen, als die gelben Krptallbllttchen quadrstisch oder 
reotanguliir begrenzt sind. 

BeihZge zur Renntniss dell Indinms; 

C. Roessler. 
Die specifischc Wiirme des Tndiums veranlasete bekannt- 

lich B u n s e n  zu eincr Correction des seitherfiir dieses Metall 
angenommen en Atomgewicli tes, demzufolge das Indium- 
oxyd die Pormel InBO, erhielt, die iibrigen Verbindnngen 
aber eine entfiprechende Aendsrung in ihrer Formel erfahren 
mussten'). Obwohl das Verhalten der bisher bekannten 
Indiumverbindnngen hiermit nicht gerade im Widorspruch 

POD 

I) Pogg. Ann. 141, 28. 
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stand, SO befanden sicli doch keine linter denselben, welche 
in dem Maasse charakterisirt waren, dass sie mit Sicherheit 
ohige Formel dee Incliumoxydes als die richtige zu be- 
stiitigen vermochten. 

Eine solche wohl charakterisirte Verbindung zu erhslten, 
gelang mir in der Dsrstellunq eines Ammonium-indium- 
alaunes , wiihrend meine Bemilhungen um die Darstellung 
cines Kaliuru-indiumalaunes, ebanso wie um die eines 
Natrium-indiumalaunos erfolglos geblieben sind. 

Die auf dem Wasserbade verdampfte Liisung gleicher 
Atomgewichte Indiumsulfat arid hmmoniumsnlfat gab hei 
liingerem Stehen in der Kiilte wasserhelle octscdrisolie 
Krystalle, derea Analyse in der folgendeii Weise a u s w  
fuhrt wurde. Eine abgewogene Menge des zerriebenen und 
geprassten Salses wurde in Wasser gelost, durch Ammoniak 
das Indiumoxyd kochend gefallt, diesen nach mehrmaliger 
Decantation wieder in SAlzsiinra geliist, und die Fiillung 
wiederholt. Der auf dem Filter aiisgewsschene, nun vijllig 
schwefeieiiurefreie Niederechlag wurde sodann in Salpeter- 
siiure gelost , die Liisiing in einer Platinschale verdampf’t, 
der Riickstand gegluht und gewogen. Das erhsltene Indium- 
oxyd hinterliess beim Auflijsen in Salzsiiure eine nicht un- 
bedeutende Menge Kieselsaure , welche bestimmt und von 
dem oben gefundenen Gewichte abgezogen wurde. - In 
der vom Indiumoxyd abfiltrirten Plussigkeit wurde die 
Schwefelsgure mittclst Chlorbarium bestimmt. 

Die Bestimmung des Wassergehaltes geschah durch 
liingeres Erhitzen des gepressten Salzes bei looo, bei welcher 
Temperatur alles Wasser entwich. 

2,1803 Grm. Substtrnz gaben 
0,6330 Grm. oder 29,08 p.C. InaOs, 
2,9712 Gnu. baS04, entsprechend 
0,7104 Grm. oder 32,58 p.C. SOD 

0,6443 Grm. oder 83,13 p.C. HnO. 
1,9450 Grm. Snbstanz gaben 

Die erhsltenen Znhlen fuhrten zu der Formel 
Inzoo, (N&)@j 4 SO,, 18 H204 

I) Atomgewicht des Indium8 = 119, 4. 
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Ber. Qef. 

Inz03 28.39 29,03 

4 9 0 7  32.92 32,58 
18 I 3 2 0  3333 33,12 

- -  ( N E f M  5,35 

99.99. 
_ _  

Dievea Resultat war auffallend, indem die zweif'ellos 
octsedrische Ausbildung der Krystolle mit Hestimmtheit 
hier die Zusammenrretzung des Alaunes erwarten liess. 
Mit Hiicksicht jedoch darauf, dass die Krystalle bai einer 
nur miissigeu Erwamung schmolzen, wiihrentl das zerrie- 
bene und gepresste Salz durchaus keine Schmelzbsrkeit 
zeigte, schien mir die Mogliohkeit nioht auageeohlossen, 
dass erstere l e i  dem Zerreiben eine Amdorung hinaichtlich 
ihres Wassergehahe8 erfahilen hatten, welche Vermuthung 
sich denn auch beatktigte. Ein wohl susgebildeter fcrystdl 
YOU 1,2602 Qrm. Gewicht, welclrer lufttrocken und frei 
von eiiiqeschlossenem Wasser war, gab bei der Analyse : 

0,5075 Grm. oder 40,27 p.C. H a 9  0,9200 arm. oder 25,89 p.0. 
In303 nnd 1,0964 Grm. BaSOd, entsprechend 0,3763 Grm. oder 

welch  Zahlen in der That der berechneten Busammen- 
stltzung des Alaunes entsprechen. 

29,W p.C. SO,, 

Ber. Gef. 
In203 25,47 25,39 
(N H4) 2 0  4,82 

4 SOB 29,66 29,86 
24 H 2 0  40,04 40,27 

-99,99. 
Der Ammonium-iniliumalaun hat mit dem Thonerde- 

alann die Leichtigkeit (lea Krystallisircns gemein. Die 
viillig wasserhellen ICrystalle, welche Helhst bei Anwendung 
sehr kleiner iMengen von betrkchtlicher Griisse erhalten 
wurden, stellten verzerrte Octodder dar, an welchen die 
WiirfelflHchen stets deutlich erkennbar waren. An einem 
iiicht zu warmen Orte aufbewahrt zeigtcn dieselben keine 
besondere Neigung zum Verwittern.') 

Da der Ammonium-i~idiumalaun durch wiederholtoa Umkrystrl- 
lisiren von grosser Reinheit erhalten werden kann. so darfte sich dereelbe 
vorlrefflich mu einer Atomgewichtsbeatimmug da9 Indium8 eignon. 
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Der Alaun schmilzt schon Lei 36‘: die Schmelzung 
ist kdessen keine vollstandige und zwar stellt der flussige 
Theil cine wasserige Auflosung des Alaunes (jar, der feste 
dagegen ein Salz von geringerem Wassergehalte; ein Act 
der Spaltung , welcher sich am eclatantesten uuter dem 
Mikroskope beolachtenliess. Erwiirmtmannamlich auf dnem 
tlhrglase einen kleinen Alaunkrystsll bis er eben fliissig 
geworden, bringt dann classelbe noch warm unter das 
Mikroskop, so erscheint inmitten des verfliissigten Theilerr 
das wasseriirmere Sah in Gestalt monoklinischer Yrismen, 
wahrend in deol hlaasse, 81s das Ganze erkdtet, sic11 zugleich 
die Ausscheidiing actaedrischer Almnkrystalle zu erkennen 
giebt. 

Hier muss ich einer Erschcinung Erwiibnnug thun, 
welche rnir Anl‘ange rathselhaft war, sp5ter jedoch in dem 
soeben beschriebenen Verhalten des Alaunes ihre Erkliirung 
fand. Dicselbe stand im Zusammenhange mit der Anfangs 
ebenm auffallenden Thatsache, dass der Wassergehalt des 
zerriebenen und geyreasten Salzes ein geringerer ~~113 der- 
jenige der Krystalle war. Die lufttrocknen und von ein- 
geschlossenem ’VC’asser vijllig freien KrystaNe gaben namfich 
beim Zerreiben kein trocknes Pulver, soudern eine feuchte, 
Leigige Masue, was sich jedesmd urn so bemcrkbarer machte, 
j e  stiirker dieeelbe mit dem Yistille zerrieben wurde. - 
Diere Erscheinung konnte nur ihren Grund haben in  einer 
partid:llen Schmelzung des Salzes in obigem Sinns, indem 
die hierzn erforderliehe Ternperatur durch die in Folge 
der Reibung erzeugte Warme erreicht worden wax. Der 
Wassergehalt des gepressten Salzes mrisste hiernach ein 
desto geringerer sein, j e  eingreifeuder die letztere zur 
Wirkung gekammen war, wie dies wiederholt angestellte 
Vereuche denn auch bestatigt haben. 

Die Aufliislkhkeit des AImnes in Wasser ist sehr be- 
deutend. 1 Theil des letztwen lode  bei 1 6 O  die doppelte, 
bei 30° die nshezu 4fache Menge auf. Die stark sauer 
reagirende Losung triibte sich beim Kochen unter Abschei- 
duug eines weissen Pulvers (s. unten.) In  AIkobol ist 
der Aleun nicht loslich. 

Journ I prakt. Ghcmie [‘&I Bd. ?. 2 
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Die Hildung des nhen erwiihn ten waRsrrRrrneren Sa lzes 
musste selbxtverstiindlich aucfi dann erf'oIgerr , wenn die 
Lijsurig des Alaimes hei einer Temyeratur von 3fjU zum 
Krystnlliuiren gebracht wurrle. Dss auf ciiesc Weiae erhal- 
tene Sale gab bei der Analysa: 

:34,41 p C;. hlinmoxyd, 40,65 p.C.Srhwefeisaure und 18 52 p C .  Wrsser, 
w e l c h  Resultate 511 der Pormel 11120 .~ .  (NIi4)zO. 4 W y ,  8 FI ,O 
f i i  tirteri. - Die Tfieorie veriangt 34.74 q.C. lntiiumoxyd, 40.48 p.C. 
Schwofelwure und lY,21 p.C. Wasser. 

Den1 vorigen analog zusemmengesetzte Doppelsal ze 
von glekhcm Wassergeltalte bildet das Indiumsiilfat aueh 
niit den Siilf':iten des Kalinms und des Nstriums, welche 
beide in (festdt warzenformiger Kryst>alle erhnlten IY urden 
lhre wasserige t t is i ing trubtc sich beim Kochert wre die- 
jenigc des Alaunes. 

Analyse des Sdzes 
InLOaJ K20 ,  4 SOIJ 8 K20.  

1.1430 Grm. Substnnz gaben 0.3762 Grar. odcr 32,94 p.C. In&. 
1,2790 U r n .  BaSQ4. entsprechend 0,4391 Grm. o h  39.42 pC. 
SO,, 0.2389 Grm. XZSO4, entqmxhnd O,l?YZ Grm. oJer 11,30 
P.C. K30. 

Ber. &L 
In203 3%,9X 32.94 
KzO 11,RI 11.30 
4 SO3 38.41 38.42 
8 HzO 17;t9 17,34 

9939 100,OO 

Anitlyse des Salzes 
Cn203, Na20, 4 SO,, 8 HZO. 

1,6159 Orm. Substanz gaben 0,6610 GFEU. oder 34.71 p.C. 111203, 
1,8715 arm. RaS04, entsprrchend (),6&25 Urm. oder 89.77 p.C. 
3 3 3 ,  0,2850 Grai. Na2S04, eiifqjrectimd 0.1244 Grm. oder 7.79 
p 0. NaeO 

Rer. (ief. 
InpO, 54P1 34.71 
NazO 7.74 7,70 
4 so, 39,9(i 3 9 , v  

17.98 17.82 8 H a 0  
9939 100,00. 
TI - 

Die weissen, piilverigen Niederschliige, melche entstehen, 
wenn ?it. Tdiisungen tler beschriebenen Sake lfiugere Zeit 
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hindurch im Kochen erhalten werden, haben eine den) 
Alaunsteine entsprechende Zusammensetzung.') Thre hb- 
scheidung erfolgt in verdiinnten Losungen rascher untl 
reichlicher, als wenn die Losungen concentrirt Rind. Getrock- 
net bilden sie weiwse, hiit hqt leichtc, unter tlem Mikroskope 
krystnllinisch erscheinende Pulver, welche in Wasser voliig 
unlijslich, vonSalzsaure dagegen leicht aufgenommen werden. 

Es wird genrcgen, wenn icli die hnalyss einer dieser 
Verbindungen hier ilnfiihre, welche durch langeres Kochen 
ciner neutralen Indiumsulfatliisung mit einer Lijsung von 
Kaliumsulfat erhalten wurde. 

0,8493 Grm. des iiher Schwefblsaure getrockneten PuIverb gaberi 
0,5178 Grm. oder 60,97 p.C. InaOJ, 0,6017 Grm. DsSOt, ent- 
sprecheud 0,20i6 Girm. oder 24.44 y C. SOZ, 0 1130 Grrn KZSO, 
entsprechend 0,0611 Om. oder 7.19 n C. KaO 

3 InzOa7 KZO, 4S03, 6 € 1 2 0 .  
Die Pormel ist hiernach: 

Ber. Gef. 
3 Ina(Ja 61,22 60,W 
K2O 6,99 7,19 

H,O2 7,30 6 €I& 
4 PO, 23.X 24.44 

99,99 ioo,oo _-- 

Die Verbinduug cntliess ihr \Vasser erst bei schwachrm 
Erhitzen uber der Lampe, nahe der Temperatur, bei welcher 
sie auch schon Schwefelsiiure zu verlieren hegmn. 1)abei 
farbte sie sich gelb und nun konnte derselben bei langerpr 
Digestion mit Wasser sowohl lncliumsulfat wie auch Kalium- 
sulfat entzogen werden. 

Dasselbe Verhalten zeigt beksmtlich aiich der hlaun- 
etein, wahrend der von letzterem nur durch seinen Wasscr- 
gehalt sich unterscheidende Lowigit naeli dem Erhitzen 
nur  Krtliumsulfat an Wasser ahgietit. 

D a r m s t a d t ,  im Anuar  1873. 

l) Mi tncher l i ch  stellte bekanntlich kunstkahen Alaunstein, YO wic 
eine tteihe analog constituirter Verbindungen dar , indern er Losungeii 
von sehwefelsanrec Thonerdg whwefelsaurcm Eisenoxyd und Chrornoxyd 
mit Liicuugen win schwefelsaurem Kali, Matron and Aminori iu zu- 
geschmolzenen Ilibhren erhibzte. (1)iea. Joiirn. 83, 474.) 
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